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Mobiliar, Seile und Tücher  
statt Puppen, Lego und Puzzles
Vorgefertigtes Spielzeug wird für drei Monate «in die Ferien» geschickt. Zurück bleiben das Mobiliar, Tücher, Seile, 
Matten, Reifen, Naturmaterialien, Eierkartons und Röhren – und die Fantasie der Kinder. Das ist der Spielzeugfreie 
Kindergarten, der zurzeit in fünf Kindergartenklassen an der Primarschule Altendorf umgesetzt wird.

Während sich drei Kinder im aus Stühlen und Tüchern gebauten Whirlpool vergnügen, baut sich ein Mädchen aus Reifen eine Höhle. Bilder Irene Lustenberger

von Irene Lustenberger

D rei Kinder haben sich  
aus Möbelstücken und 
Tüchern ein Hallenbad 
erstellt und setzen sich 
in den «Whirlpool». «Ui, 

das isch chalt!», bemerkt ein Junge und 
klettert wieder hinaus. Gleich zeitig ist 
ein Mädchen damit beschäftigt, aus 
Reifen eine  Höhle zu bauen, während 
wenige Meter daneben drei Kinder 
sich bei einem Rollen spiel vergnügen. 
In einem anderen Zimmer vollführen 
mehrere Mädchen Kunst stücke – Hand-
stand, Rad und Hula Hoop.

Kurz darauf begeben sich zwei  
Mädchen ins Freie, während sich zwei 
andere Kinder gegenseitig in einen 
Indianer verwandeln und ein Junge 
 Kastanien und Flaschen deckel sortiert. 
Ein Mädchen will beim Rollenspiel mit-
machen und fragt: «Dörf ich mitspie-
le?» «Nei», heisst es. «Das find ich ge-
mein», meint das Mädchen. Statt zu 
weinen oder wütend zu werden, läuft 
es weg, kommt einige Minuten später 
wieder und wird in die Runde aufge-
nommen: «Chasch s’ Grosi spiele.» Man 
merkt: Dadurch, dass sich die  Kinder 
mit sich selber beschäftigen, steigen die 
Kommunikations kultur und die Sozial-
kompetenz. Falls eines der Kinder beim 
freien Spielen ein Problem hat, kann es 
mit dem Glöggli läuten und sich auf den 

«blauen Stuhl» setzen. Dann kommen  
alle Kinder zusammen und lösen das 
Problem gemeinsam. 

Drei Regeln
Wer glaubt, dass im Spielzeugfreien 
Kindergarten alles erlaubt ist, irrt. 
 Kindergärtnerin Manuela Kälin er-
klärt: «Wir haben drei Regeln: Ich tra-
ge Sorge zu mir, zu meinen ‹Gspänd-
li› und zum Material.» Als Erste in 
Ausserschwyz führen Kälin und einige 
ihrer Kinder garten-Kolleginnen das frei-
willige Projekt drei Monate lang durch. 
Ent standen ist die Idee im Kanton Aar-
gau (siehe Box). Da die Einsiedlerin  
nahe der Grenze zum Aargau unter-
richtet hat, ist sie mit dem Projekt in 

Kontakt gekommen und hat es an 
ihrer früheren Arbeitsstelle in Nieder-
weningen bereits erfolgreich umgesetzt. 

Kinder reagieren positiv
Seit Mitte Januar erleben die 19 Kinder 
– zwölf grosse und sieben kleine – des 
Kindergartens «türkis» in Altendorf den 
Spielzeugfreien Kinder garten. «Mittler-
weile haben sich die Kinder daran ge-
wöhnt», sagt Manuela Kälin. Es gäbe 
aber  immer Kinder, die länger brauchen, 
um sich «einzuleben». Während bei 
den Eltern auch Skepsis spürbar war 
und ist, hätten die Kinder von Be-
ginn an positiv auf das Experiment re-
agiert. «Einige Eltern haben Angst, dass 
die Schul förderung zu kurz kommt.» 

Die Schulleitung unterstützt das Pro-
jekt und steht voll und ganz dahinter. 
Die Eltern wurden an einem speziel-
len  Elternabend darüber informiert. 
Zudem wurde ihnen während der drei 
Monate die Möglichkeit geboten, im 
Spielzeugfreien Kinder garten vorbei-
zuschauen.

Nach jedem Halbtag kommen die 
Kinder in einer Runde zusammen  
und erzählen, wie sie sich fühlen und 
was ihnen gefallen respektive weniger 
gefallen hat. Und auch das Mädchen, 
das beim Rollenspiel zuerst nicht mit-
machen durfte, war am Ende des Nach-
mittags glücklich. Genauso wie der 
Junge im zu kalten Whirlpool.
 Kommentar linke Spalte

Das Projekt «Spielzeugfreier Kindergarten»

Die Idee zum Projekt ist 
1993 im Süddeutschen 
Raum entstanden und 
stellt eine Zusammenarbeit 
der Prävention und 
Pädagogik dar. Im Kanton 
Aargau wurde das 
Projekt 2001 von der 
Suchtprävention Aargau 
initiiert und durchgeführt. 
Die Idee, das Projekt 
einzuführen, entstand 

aus dem Bedürfnis 
von Kindergartenlehr-
personen nach 
Förderprojekten. Für 
die Suchtprävention 
Aargau war dabei wichtig, 
etwas Nachhaltiges 
und Tiefgreifendes zu 
lancieren. Nachdem sich 
das Projekt im Kanton 
Aargau bewährt hat, wird es 
erfolgreich auch in anderen 

Kantonen durchgeführt, 
meist im dritten Quartal 
des Schuljahres.
Im Projekt geht es um 
die Förderung der 
Lebenskompetenz. Dazu 
gehören die Fähigkeiten, 
sich verständlich zu 
machen und andere zu 
verstehen, Bedürfnisse 
wahrzunehmen und 
Beziehungen aufzubauen, 

eigene Stärken und 
Schwächen annehmen, 
Kreativität weiterentwickeln 
und mehr Mut entfalten, 
um Neues auszuprobieren. 
In der spielzeugfreien Zeit 
gehen die Aktivitäten und 
Situationen konsequent 
von den Kindern aus. Die 
Kindergartenlehrperson 
wirkt unterstützend 
und begleitend. (asz)

Eine gute 

Spielzeugfreien Kindergarten erzählte. 

erinnern, was ich damals am liebsten 

ergangene Woche folgte ich der 

Mitte Januar durchführt (siehe Artikel 


